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B
egonnen hat alles im Jahr 1903 als eine
kleine Firma namens MANZsche
Buchdruckerei Stein & Co. als klassi-

sche Setzerei und Druckerei ihre Pforten
öffnete. Aber schon seit den Anfängen war
man bemüht die technologischen Innovat-
ionen für den Produktionsprozeß umzuset-
zen. Besonders was die Revolution der Vor-
stufe in den letzten drei Jahrzehnten betraf
war das Unternehmen mit dem traditions-
reichen Namen technisch am letzten Stand.
So war man 1980 das erste Unternehmen
Österreichs, das seine Satzherstellung auf
Computersatz umstellte und ein Siemens
Diacos Ganzseiten-Satzsystem anschaffte.
„Das war zwar schon Computersatz aber
keinesfalls bedienerfreundlich wie heutige
DTP-Systeme. Die Bediener waren mehr
Programmierer als Setzer und alle Befehle
mußten in langen Strings eingegeben wer-
den.“ erzählt Wilhelm Wimmer, mit dessen
Namen die technologische Aufrüstung eng
verbunden ist – zuerst als rühriger Assistent
der Geschäftsführung und seit nunmehr gut
20 Jahren Geschäftsführer des Unterneh-

mens. Ein gestandener Manzianer also.
„Unser erstes ganzseitig produziertes Pro-
dukt waren damals die Eurotax-Listen“ er-
innert er sich.
1984 erfolgte der Umzug von der Lust-
kandlgasse im Wiener 9. Bezirk in ein Areal
in der Stolberggasse im 5. Bezirk.
Mit dem Diacos-System steigerte sich na-
türlich die Produktivität und immer neue
Werk-Aufträge, hauptsächlich in Schwarz-
weiß, wurden herbeigeschafft. Mit der Kon-
sequenz, daß die manuelle Bogenmontage
vollkommen überfordert war. Unter der Fe-
derführung von Bernhard Schretzmaier –
heute mit eigenem Pressenter-CtP-Studio
selbstständig – wurde bei Manz ein eigenes
Bogenausschuß-Programm entwickelt:
StripIt; noch heute als Weiterentwicklung
im Software-Angebot von OneVision. So-
mit war man für den nächsten technolgi-
schen Schritt gerüstet. Der erste Ganzbo-
gen-Belichter Österreichs wurde gekauft.
Und schließlich war man 1997 – gemeinsam
mit der Druckerei Grasl – das erste Dru-
ckunternehmen, das eine CtP-Anlage an-

schaffte. Gleichzeitig wurde damals eine ei-
gene Multimedia-Abteilung etabliert die
die gerade erst aufkommenden neuen digi-
talen Technologien integrieren sollte.
Schon damals zeichnete sich aber ein voll-
kommen neues Branchenprofil ab. „Unter
dem Arbeitstitel Szenario 2005 haben wir
uns im Jahr 1999, gemeinsam mit einem
Unternehmensberater, hingesetzt und über
die weitere Zukunft nachgedacht“. Das sich
ergebende Konzept war logisch: Man hatte
entsprechende Erfahrung im Datenhandling
aus der Druckvorstufe. Allein aufgrund der
Aktivitäten der Mutterfirma mußte man
sich auch um die Entwicklung multimedi-
aler Produkte kümmern. Und waren die Da-
ten schon einmal vorhanden war es ein
Leichtes sie auch fürs Internet und andere
Online-Medien aufzubereiten. Crossmedia
Publishing eben. Per 1. Juni 2000 wurde die
Firma entsprechend umbenannt: Die Manz
Crossmedia GmbH. & Co KG. war geboren.
Nun, der Schritt hat sich ausgezahlt. „War es
damals so, daß wir aus den für den Druck
vorhandenen Daten CDs und andere Multi-
media-Applikationen entwickelten, ist es
heute oft umgekehrt. Wir machen digitale
Multimedia-Produkte, und daraus ergeben
sich dann auch oft zusätzliche analoge
Druckaufträge.“
Obwohl auch heute noch der überwiegende
Teil des Umsatzes aus dem klassischen
Druck kommt, sieht man sich heute als
Komplett-Dienstleister. Von Computerani-
mationen zu Off- und Online-Applikatio-
nen, Internet- und Intranetauftritten, e-com-
merce-Anwendungen bis zur klassischen
Druckvorstufe und dem Druck. Auch Digi-
taldruck – wenn auch noch nicht im eigenen
Haus; mit Börsedruck als Kooperations-
partner im Schwarzweiss-Bereich – auf Xe-
rox- Systemen – und Seyss im Farbbereich
mit Xeikon.
Jedenfalls macht heute der digitale und mul-
timediale Produktionsbereich etwa 15 Pro-
zent des Umsatzes aus. Im Jahr 2005, so
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Manz Crossmedia
Vom klassischen Druck zum Hightech-Unternehmen

Das Haus Manz gilt als eines der traditionsreichsten Verlags- und Buchhandelsunternehmen
Österreichs. Zum Firmenumfeld gehörte seit 1903 eine eigene Druckerei die in den

vergangenen Jahrzehnten zu einem technologischen Vorreiter in der Druckbranche wurde
und es vorbildlich geschafft hat die neuen Technologien in das Dienstleistungsangebot zu

integrieren. Heute gilt das Unternehmen als Fullservice-Anbieter von Multimedia zu
Internet bis E-Commerce – und gedruckt wird auch noch.

Seit 1984 Firmensitz: Stolbergasse 26 im 15. Bezirk in Wien



schätzt Wimmer, wird dieser Anteil bei 35
bis 40 Prozent liegen. Der klassische Druck
selbst wird seiner Meinung nach jedenfalls
nicht mehr wachsen, – und es werden bis auf
weiteres keine neuen Investitionen in die-
sem Bereich geplant. Eine wesentliche In-
vestition gedenkt man aber schon dem-
nächst im Bereich Digitaldruck zu tun.
„Aber nur dann wenn gewährleistet ist daß
der gesamte Endfertigungsprozeß online
funktioniert.“ schränkt Wimmer ein.
Und wie ist nun die Beziehung zur Manz-
Unternehmensfamilie? Die Manz Crossme-
dia GmbH. & Co KG ist zwar Teil der Manz
Unternehmensgruppe – verbunden durch
Gesellschafter, die auch an den anderen
Manz-Firmen beteiligt sind, ist aber sonst
vollkommen unabhängig. Manz Crossme-
dia gehört auch nicht zur gerade erst gegrün-
deten Manz Medienmanufaktur – einer vir-
tuellen Content-Holding in die alle aus den
Datenbank- und Verlagsaktivitäten stam-
menden Inhalte zusammengefaßt sind (siehe

X-media Februar-Ausgabe). Historisch ge-
sehen kam tatsächlich ein Großteil der
Druckaufträge der Manzschen Buchdrucke-
rei Stein & Co. von der Manzschen Verlags-
und Universitätsbuchhandlung. Heute sind
es aber nur mehr 25 Prozent des Umsatzes
die aus dem eigenen Firmenumfeld kommen
– inklusive des sich 1994 von der Verlags-
buchhandlung abgespaltenen Manz Schul-
buchverlages. „Da werden wir genauso be-
handelt wie jedes andere aussenstehende
Unternehmen auch. Wir müssen genauso
anbieten, sind wir zu teuer machts wer ande-
rer“ erklärt Thomas Unterberger, Finanz-
chef und zweiter Mann bei Manz Crossme-
dia. Zweifelsohne stammt aber viel Cross-
media-Grundknowhow aus der eigenen
Manz-Familie und zweifelslos greift die
Manz-Unternehmensfamilie gerne auf die
Dienste von Manz Crossmedia zurück. –
Wie uns die Chefin der Manz Medienmanu-
faktur, Dr. Kristin Hanusch-Linser, im letz-
ten X-media mitteilte.
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Der Boß und sein Finanzminister: Geschäftsführer Wilhelm Wimmer (sitzend), seit
20 Jahren an der Unternehmensspitze und Thomas Unterberger

Broadband bei Manz
Crossmedia. Und
natürlich alle anderen
Spielarten digitaler
Präsentation und
Kommunikation:
Für CDs, Video oder
Infoterminals, Online
oder Offline, für den
Internetauftritt,
Datenbanken; für alle
Plattformen, in allen
Programmen:
Information in Form,
so der Slogan von
Manz Crossmedia.
Gedruckt wird auch...

Ih
r

P
a
rtn

e
r

fü
r

p
ro

fe
ssio

n
e
lle

D
ru

ck
w

e
ite

rv
e
ra

rb
e
itu

n
g

B
U

C
H

B
IN

D
E
R

E
I

W
A

R
A

S
C
H

IT
Z

F
a
lz

e
n

–
F
a
d
e
n
h
e
fte

n
–

P
U

R
K

le
b
e
b
in

d
e
n

K
le

b
e
b

in
d

e
n

im
k
le

in
e
n

b
is

m
ittle

re
n

A
u

fla
g

e
n

b
e
re

ich
B
is

zu
2
6

S
ta

tio
n

e
n

in
e
in

e
m

D
u

rch
g

a
n

g
–

P
a
p

p
b

ä
n

d
e

fü
r

k
le

in
e
re

A
u

fla
g

e
n

A-5303 Thalgau
Unterdorf 250
Tel.: 06235/5998
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